96                       U. Einführung in die Kinetik des Kreisels.
Die Gesamtarbeit berechnet  sich hieraus  durch Integration  über die ganze Masse des Körpers; sie wird
Diesen Ausdruck formen wir tun, indem wir die Drebgeschwindigkeit jp g, r einführen. Die hierzu erforderlichen Ausdrücke der xf, y, z' haben wir pag. 41 hergestellt. Wir erhalten daraufhin:
\f{(-Z<i + Fr)2 + (- Xr -f Z^ + (~- Yp +0 Xq)*} dm.
Die Ausrechnung dieses Aufdrucks liefert aber gerade die rechte Seite der Gleichung (3). Wir werden also sagen:
Die lebendige Kraft des Kreisels ist eine homogene quadratische Funktion der KoMportfMten des Drelmngsvektors mit konstanten, d. h. nur von der MassenverteiUng des Körpers abhängigen Koeffizienten.
Nachdem wir die Bedeutung von T erkannt haben, können wir die Gleichungen (4) als das genaue Analogon zu den pag. 76 für den einzelnen Massenpunkt angegebenen Gleichungen (7) aussprechen.
Wir werden den Ausdruck der lebendigen Kraft noch in eine ßeihe anderer interessanter Formen schreiben. Zunächst bemerken wir, dafs nach einem bekannten Satz über homogene Funktionen
8T      'di
Mit Rücksicht auf die Gleichungen (4) können wir »statt dessen schreiben
(6)                     T=*±(fL + qM+rN).
Diese Formel drücken wir in Worten folgendermafsen aus:
Die lebendige Kraft ist gleich den halben Produkt aus der Gröfse des Impulsvektors in die Projektion des Drehungsveldors auf jenen (oder auch gleich dem halben Prodiikt aus der Größe des Drchungsvektors in die Projektion des Impulsvektors auf diesen).
In der Sprache der Vektoranalysis (vgl. pag. 02) können wir hierfür auch kurz sagen:
Die lebendige Kraft ist gleich dem hdbm skalwen Produkt aus dem Vektor des Impulses und dem der Drehung.
Ohne auf den Aufbau des starren Körpers aus seinen einzelnen Massenteilchen, -wie hier geschehen, einzugehen? hätten wir die letzte Formel auch direkt aus der Betrachtung des Gesamtsystems erschliefsen können, indem wir eine pag. 75 gegebene Betrachtung vom einzelnen Massenpunkte direkt auf unseru Fall übertragen,

